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die empirischen Bezeichnungen auf der einen, die erklarenden auf der anderen Koordinate eingetragen werden.
Wenn so von morphographischer und morphogenetischer Seite her die Formen dargestellt werden, so ist ein viel sichereres und bestimmtes Bild zu erlangen. Bei der "Wahl des Namens bleibt es dem Geschmack eines jeden Autors iiberlassen, ob er die beiden Ausdriicke zu einem Wort kombinieren will und (wie z. B. De Mar-tonne sagt: butte-temoin) von einem Zeugentafelberg oder Tafel-bergzeugen (= mesa), von einem Horsttafelberg etc. sprechen will, oder lieber im Satze die beiden "Worte verkniipft, wie "... Tafel-berge als Zeugen . . .", oder "Horst in Form eines Tafelberges" oder "Tafelberg, der einen Horst darstellt."
Es kam mir bei diesem Beispiel nur darauf an, auf einen Weg hinzudeuten, auf dem, wie ich glaube, ein Fortschritt erzielt werden kann, indem gerade bei stronger Scheidung der Fachausdriicke nach ihrer empirischen oder erklarenden Bedeutung doch durch ihre Verkniipfung bei der Beschreibung die Landformen scharfer bezeichnet werden konnen, ohne dass der Vorwurf berechtigt er-scheint, die Terminologie werde durch zuviele neue Bezeichnungen iiberlastet.4
Nahe Verwandtschaft mit den oben sMzzierten Einzelbergen ha-ben die Stuferilandschaften, mit denen jene oft vergesellschaftet sind. Landstuf en sind, wie der Name sagt, solche Stellen, an denen eine vorwiegend ebene Flache von einem sich weite Strecken hin-ziehenden Steilrand iiberragt wird, oberhalb dessen die Flache in ahnlicher Ausbildung sich fortsetzt. Der empirische Ausdruck karm durch erklarende Beiworte modifiziert und die entsprechende Landform dadurch naher bezeichnet werden. Ist die Stufe direkt durch eine Verwerfimg entstanden, so heisstsiebekanntlich"Bruch-stufe" (fault scarp). Ist sie dagegen eingeebnet gewesen und erst wieder herausprapariert worden durch Neubelebung der Erosion,
* Absiehtlieh habe ich deshalb vorlaufig kemen neuen Terminus gepragt, sondern die schon vorhandenen verwandt, trotz ihrer Unzulanghehkeit. (So liess ich "Ineelberg" als bestammte, genetische Bezeichnung stehen, obwohl das Wort einen rein deBknptiven, viel aUgemeineren Oharakter hat, ich ennnere nur an die felsigen Aufragungen inmitten 3 lingerer AufBehiittungen, die so haufig in glazialen Talem als "Inselberge" vorkommen. Andererseits ware fur Butte das deutsche "Kegelberg" treflend, wenn man damit nicht oft eine vulkanische Entstehung verknupfte.) Natiirlich hatte daa vorgeschlagene System der Nomenklatur naeh dem Pnnzip der Koordmaten erst dann Wert, wenn die Begnffe und Termini emdeutig fixiert und anerkannt sind.

